Un nu? Schluss mit lustig?
Die Situation aus Sicht eines Pflegebedürftigen
Mein Name ist Dr. Frank Barnick ich bin seit 1997 an MS
erkrankt und seit 2009/2010 im Rollstuhl. Die
Erkrankung sorgte dafür, dass ich 2012 erwerbsunfähig
wurde, und sie führte mich ins Betreute Wohnen - in
eine Einrichtung vom Verein Leben mit Behinderung
Ortenau e.V.
Wie würde mein Tag ohne Unterstützung durch die
Mitarbeiter des Vereins aussehen: einfach gesagt
trostlos. Ich benötige nicht viel Unterstützung, allerdings
brauche ich diese Unterstützung bei sehr elementaren
Vorgängen. So ist es mir nicht möglich morgens ohne
Hilfe das Bett zu verlassen. Wenn es nicht möglich ist
ohne Hilfe aus dem Bett zu kommen, so ist es auch nicht
möglich ohne Hilfe ins Bett zu gelangen. Wenn ich auch
die Körperpflege weitgehend allein bewältige, brauche
ich aber Hilfe, um mich überhaupt in die Situation zu
bringen, weil die Transfers vom normalen Rollstuhl in einen entsprechenden Duschrollstuhl
knifflig sind. Generell erfordert die Sturzgefahr bei jedem Transfer Hilfe. Es sind die
Kleinigkeiten, die sich aufsummieren. Das geht von der Begleitung bei Arztbesuchen über
Hilfe beim Putzen der Wohnung und noch einiges mehr.
Aber nicht nur die durch die Krankheit bedingten Einschränkungen erfordern Hilfe. Es gibt
tatsächlich auch so etwas wie eine soziale Komponente. Grundsätzlich ist zu sagen, dass die
Betreuer/Pfleger im Laufe der Jahre zu Freunden geworden sind. Mein Leben - und auch das
Leben der anderen Bewohner - spielt sich weitgehend im Haus ab. Keiner von uns sieht die
Leistungen der Betreuer/Pfleger als selbstverständlich an. Die Betreuer/Pfleger sind mit Leib
und Seele dabei. Sie ermöglichen oft Sachen, die alles andere als alltäglich sind und weit
über das hinausgehen, was sie eigentlich tun müssten. Was mich betrifft, haben wir Ausflüge
zu Fußballspielen und Konzerten gemacht. Sogar Reisen waren darunter.
Ich kann und will hier keine Lanze für die Impfpflicht bei Pflegekräften brechen, sicherlich
habe ich eine Meinung dazu. Es steht mir aber nicht zu in die individuellen Entscheidungen
einzugreifen. Ich habe nur Sorge, dass sich mein Leben, das durch die Krankheit völlig auf den
Kopf gestellt wurde und einen gänzlich anderen Verlauf genommen hat als geplant, wieder
auf den Kopf gestellt wird.

